
Vertiefte Berufsorientierung in der Franz von Sales Schule Niedernfels 

im SJ 2017-2018 

In einer Mittelschule ist es nicht nur wichtig, den SchülerInnen den Unterrichtsstoff zu 

vermitteln, sondern sie auch auf das spätere Berufsleben vorzubereiten. Hierzu 

gehört es in der 7. Klasse damit zu beginnen, dass die Stärken und Interessen 

gefunden werden. Außerdem werden hierbei schon die ersten Erfahrungen in kurzen 

Praktika gemacht. Ab der 8. Klasse sollte dieses nun vertieft werden, um spätestens 

in der 9. Klasse darauf abzuzielen, dass jeder weiß, wo es für ihn/sie hingehen kann. 

Hierbei spielt die vertiefte Berufsorientierung eine große Rolle. 

Im Schuljahr 2017/18 wurden, wie die letzten Jahre üblich,  die „Tage der 

Orientierung“ (TdO) mit den 8. Klassen durchgeführt. Hier fuhren die SchülerInnen 

mit Lehrkräften in eine passende Unterkunft und versorgten sich dort auch selbst.  In 

einigen Einheiten während der TdO wurde gerade in Bezug auf die Berufswahl auf 

Stärken und Schwächen eingegangen, damit sich die Schüler darüber bewusst 

werden. Teamfähigkeit war hier auch ein Thema. Ebenso wurde als Vorbereitung für 

die Projektprüfung in der 9. Klasse das Kochen und Einkaufen als Teammaßnahme 

gestaltet. 

Des Weiteren gab es 3 Praktikumswochen, auf die die SchülerInnen durch die 

Lehrkräfte vorbereitet wurden. Ein wichtiger Punkt ist immer, dass es Betriebe sind, 

die auch ausbilden. So besteht die Chance, dass der Praktikumsbetrieb später zum 

Ausbildungsbetrieb wird. Die Schüler wurden während der Praktika von Lehrern  oder 

Erziehern besucht. Nach den Praktika findet eine Auswertung in Form einer 

selbstständig zu erstellenden Praktikumsmappe.  

Ein weiterer Punkt waren 2 „Berufsinfo-Tage“ im Dezember, in denen verschiedene 

Meister/Gesellen von Betrieben aus dem Umland eingeladen wurden, die ihren Beruf 

vorstellten und Fragen der Schüler beantworteten, damit die Schüler einen ersten 

Einblick erhielten. Für dieses Engagement gab es kleine Gutscheine für die 

Referenten als Dankeschön. 

Zusätzlich kam Frau Kopsa für die 8. Klassen ins Haus und überarbeitete mit den 

SchülerInnen gemeinsam deren in der Schule angefertigte Bewerbungsunterlagen 

und klärte was hierbei alles wichtig sei. 

   



    

 Auch kam Herr Heinemann und trainierte mit den SchülerInnen ein echtes 

Bewerbungsgespräch, was für Einige eine komplett neue Situation war.  

                  

Einige interessierte SchülerInnen besuchten eigenständig den Tag der offenen Tür 

der Berufsschule 3 in Traunstein, um sich ein wenig zu informieren.  

Die 8. Klassen besuchten im März auch die Berufsinfomesse „Young Generation“ in 

München, um auch hier einiges neues über verschiedene Berufe zu erfahren. 

    



     

 Zusätzlich besichtigten interessiere Schüler den Betrieb Papas & Werlin Mercedes in 

Traunstein, um hier einen besseren Einblick zu erhalten.  

   

 

Außerdem wurden unsere SchülerInnen der 8. und der 9. Klasse wieder von Frau 

Katharina Lechner vom Berufsinformationszentrum Traunstein tatkräftig bei der 

Berufsberatung unterstützt. Mit persönlichen Gesprächen und auch mit Informationen 

zu den einzelnen Berufen und etwaiger Lehrstellen. 

     



Auch gab es heuer die Möglichkeit für interessierte Schüler in Kleingruppen ins 

Berufsinformationszentrum nach Traunstein zu fahren. Hierbei konnten die 

SchülerInnen sich melden, wenn sie Bedarf hatten und dann wurde nachmittags 

gegen 13.30 Uhr an der Schule mit einer Lehrkraft oder Erzieher gestartet. Vor Ort 

gab es eine kleine Einführung und dann konnte selbstständig nach den passenden 

Informationen gesucht werden. Rückkehr an die Schule war dann nach 

Unterrichtsende erst gegen 16.40 Uhr. Dieses Angebot nahmen sowohl 

SchülerInnen aus der 9. wie aus den 8. Klassen war.  

                           

Für die 9. Klasse gab es finanziert durch den Förderverein einen Workshop zum 

Lerncoaching von Frau Ballack. Hierbei ging es im Besonderen um 

Prüfungskompetenz zu mehr Erfolg in Schule und Beruf. Zu Beginn ging es dabei um 

welche schlechten Kontexte hindern einen am guten Abschneiden und wie das mit 

dem Lernen an sich funktioniert. Der zweite Teil handelte davon, welche eigenen 

Ressourcen man sinnvoll nutzen kann und wie man gut durch Prüfungssituationen 

kommt. Dies alles natürlich in Bezug auf die Abschlussprüfungen, allerdings auch 

hinsichtlich der weiteren beruflichen Ausbildung und Qualifikation. 

   

Auch in der 9. Klasse stand ein Praktikum auf dem Programm, allerdings aufgrund 

der begrenzten Zeit nur eine Woche. Natürlich wurden auch diese SchülerInnen 

dementsprechend vorbereitet, während der Woche besucht und begleitet und 

hinterher wurde alles nachbereitet.  

Frau Katharina Lechner nahm sich auch 2 Tage besonders viel Zeit, um mit den 9. 

Klasslern noch einmal alle ihre Bewerbungsunterlagen zu überarbeiten.  

Noch im November wurde für alle interessierten Schüler organisiert, dass ein 

Fotograf in die Schule kam und hierbei vernünftige Bewerbungsfotos gemacht 

werden konnten. Hierbei wurde vorher in allen Klassen besprochen, was für so ein 

Foto wichtig ist und welche Kleidung wünschenswert ist. 

Insgesamt ein umfangreiches Programm, um die SchülerInnen so gut es geht auf die 

Berufswelt vorzubereiten. Die Vertiefte Berufsorientierung ist so nur mit finanzieller 

Unterstützung von externen Sponsoren in diesem Umfang möglich. Vielen Dank 

hierfür an alle unserer Förderer. Im Anhang noch ein paar kleinere Artikel zum 

Thema, die von SchülerInnen geschrieben wurden. 



Anhang: 

Praktika´s 2017/2018 

In der 8. Klasse hatten wir drei Prakikas. Es sind immer beide 8. Klassen in Praktikumsbetrieben 

gewesen. Die Schüler konnten in verschiedenen Praktikumsstellen in den Landkreisen Rosenheim 

und Traunstein ihre Praktikas absolvieren. Vom Einzelhandelskaufmann bis zum Gärtner waren fast 

alle Berufe dabei. Die Praktikas sind jedes Mal eine Woche gewesen.  

Luca, Lukas 

 

VBO – Vertiefte Berufsorientierung 

Am 4. und 5. Dezember 2017 waren an unserer Schule mehrere Firmen, die ihren Beruf vorgestellt 

haben. Sie erzählten uns viel von ihrem Beruf. Es war sehr interessant und lehrreich. An diesen zwei 

Tagen haben wir alles über diese Berufe erfahren und die meisten haben das gefunden, was ihnen 

gefällt. Manche wissen jetzt, was sie mal machen wollen. Es war ein Friseur, Kfz-Mechatroniker, 

Zimmerer, Maurer und Bäcker an unserer Schule.  

Marinus, Merlin  

Vorstellungsgespräche bei Herr Heinemann 

Am Mittwoch, den 21.02.2018 haben wir Besuch von einem Pappas&Werlin Mitarbeiter 

(Werkstattleiter) bekommen. Er hat mit uns Vorstellungsgespräche simuliert, das heißt, wir haben 

ein paar Tage zuvor eine Bewerbung und einen Lebenslauf geschrieben und korrigiert. Anschließend 

hat er uns über unseren Berufswunsch ausgefragt, also warum wir uns für diesen Beruf entschieden 

haben und mehr. Nach dem Gespräch hat er uns Tipps gegeben, wie wir uns verbessern können.  

Levin und Lukas P.  

 

 

Lerncoaching bei Frau Ballack für die Abschlussklasse 9 Schuljahr 2017/18 

Am Mittwoch, den 25. April, kam Frau Ballack zum Lerncoaching zu uns in die Schule. Hierzu wurde 

die Klasse 9 in 2 Gruppen eingeteilt, wobei eine vormittags und die andere Gruppe nachmittags dran 

waren.  

Einem großen Teil der Klasse war Frau Ballack aus dem vorangegangenen Schuljahr bereits bekannt. 

Allerdings ging es im diesjährigen Coaching vor allem um die Vorbereitung auf den Abschluss und 

was danach kommt.  

Zu Beginn gab es eine Vorstellungsrunde und für jeden ein Namenskärtchen.  Das Eingangsthema 

war dann vor allem das Gehirn. Hierbei was dieses zum Lernen braucht und wie dieses funktioniert.  



Danach ging es um die Wünsche der Schüler für dieses Jahr bzw. zum  Abschluss. Hierbei kam heraus, 

dass viele den Quali schaffen wollten, dazu bessere Noten, leichteres Lernen inklusive mehr 

Motivation und Konzentration. Außerdem war ein wichtiger Wunsch in der Prüfung ruhig sein zu 

können! 

Ein weiterer Punkt der besprochen wurde, war die innere Stimme. Vor allem, dass diese immer dann 

besonders laut wird, wenn man etwas falsch gemacht hat. Im  Prinzip kam dabei heraus, dass man 

sich selbst am Meisten kritisiert und sich damit selbst im Weg steht.  

Danach wurden Merk- und Koordinationstests gemacht. Hierbei sollte man sich z.B. leicht auf den 

Kopf schlagen und gleichzeitig mit der anderen Hand eine Kreisbewegung auf dem Bauch ausführen. 

Zusätzlich zeigte sie Merkhilfen auf.  

Auch sollten die SchülerInnen dann ihre Hobbys auf einen Zettel schreiben und welche Eigenschaften 

man dazu benötigt. Hierbei sollten einem mindestens 5 davon einfallen.  

Insgesamt war es ein interessanter Vormittag/Nachmittag für alle. 

Vielen Dank hierbei an den Förderverein, der dies überhaupt möglich gemacht hat. 

 


